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i5 

hie \ i>r!icgende Rrfinching hezicht sich auf An- 
nrdnungfu zum IICIKMI und Trans|X>rt von l>ett- 
l:igerigcn kranken Personen, insbesondere auf solche 
Anordnungeu dicser Art, welche bestehen aus einer 
Anzahl untcr den Kranken von der Scite her je fur 
sieli cin>sehiebb;irt*n Traggliedern und cincm Greif- 
median ismus fiir diese, welche.r nnf ein fahrbares 
Gcstell gchobcu mid gesenkt werden kann. 

hie besonderen Merkmale des Erfindungsgegen- 
statutes bestehen darin, dab1 die Tragglieder in der 
l:orm von verbaltnismattig sdimalen Schienen aus- 
gctuhrt siivd, welche Uriel it unter den Kranken in 
zwcckmiiBigcn Lagen und ohnc Ungemach fiir diesen 
ringesehoben werden konnen, und daB der Greif- 
meehanismus so beschafTcn ist, dafl die Schienen in 

en t spree lien den Lagen. im Mechanism us cinseitig 
eingespannt werden konnen, vorzugsweise gleich- 
zcitig durch Betatigung eines einzigeru Betatigungs- 
glicdcs. 

Andere Merkmale und Vorteile des Erfindungs- 
gegenstandes werden aus der folgeralen dctaillierten 
lieschreibung einer Anzahl verschiedencr Ausfuh- 
rungsformen an Hand der Zeichnungen hervor- 
gehen: 

Fig. I, 2 und 3 zeigen eine gemafi der Ernndung 
ausgefiihrte Tragschiene von oben, von der Scite 
und von untcn gesehen; 

Fig. 4 und 5 zeigen eine Tragschiene von modi- 
fizierter Ausfuhrung, von oben und von der Seite 
gesehen; 

ao 
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Fig. 6 zeigt eine alsKopfstutze angeseheneTrag- 
schiene, von oltfn gesehet*; 

Fig. 7 unci 8 zeigen eine Tragschiene mit daran 
k'festigtcr Kopfstiitze, von ol>cn unci von der Seite 

5  gesehen; 
Fig. 9 und io zeigen cine erste Aus full rungsform 

der eigentlichen Hcbcvorrichtung, von vprn und 
vm> (Iff Seite gesehen; 

Fig. i i zeigt in perspektivischer Darstellung die 
io Tragschienen in eingeschol>cncr Lagc unter dem 

Krauken und die cigentlichc Hcbcvorridhtung an 
das Itctt herangeschoben, bereit zum Greiferi der 
Tragschienen: 

Fig. i_> zeigt in perspeklivisdier Darstellung den 
15   krankeh in gehobencr Lage; 

Fig. J 3 und 14 zeigen eine zweite Ausfuhrungs- 
t'nrjn der eigentlichen 1 Icl>evorrichtung. von vorn 
nod von der Seitc gesehen; 

Fig. 15 zeigt in groBerem MaBstab einen Vertikal- 
ao schnitt (lurch (lie Gestellsaule l>ei der Ausfuhrungs- 

lorm gemiiB Fig. 13 uml 14. . 
GemiiB der Krtindung i>csteheii die unter den 

Kranken von der Seite her einschiebbareu Trag- 
glieder aus schwach gcl>ogenen Schiencn TO, vor- 

as zugsweise aus Stahl oder eincm anderen federnden 
Stott. welche an ihrem Finschiebungsende mit eincm 
Wulst 1 1 versehen sind. der so ausgeformt ist, daB 
(lit* Schiene (dine Schwierigkeit unci mit dem gering- 
sien Lngemach fur den Kranken unter ihn einge- 

30 SCIMHVII we 1 den kaun. l>er Wulst 11 kann von der 
Seitc gesehen ungefahr die Form cincr Ellipse mit 
etwas gel)ogcncr Hauptachse hal>en. An der Unter- 
scite der Sdhiene kann in dem Wulst eine Aus- 
sparung vorgeselten sein, worin ein Haken 13 auf 

35 einem Spannriemen i4cingehakt werden kann. Die 
Schiene kann mit gleicher Breite ausgefiihrt sein-, 
wie in Fig. 1 bis 3 gezeigt, oder sie kann am Ein- 
NpaiHiungscnde schmaler sein, wie in Fig. 4 und 5 
gezeigt ist. "Eine zueckmaBigc Hreite-der Trag- 

4o schiene. die gegel>enenfalls mit einem warmeisolie- 
renden C-bcrzug vcrsehen sein kann, ist ungefahr 
unn. An ihrem Einspannungsende kann die 
Schiene mit einer Aufbiegung 15 versehen sein, 
welche vcrhindert, daO die Schiene aus dem Grcif- 

45 incchanismus ausgezogen wird. wenn die Schiene 
>irli in ihrcr cingespannten Lage hefmdet. 

Mil ciner dor Tragschienen kann, wie in Fig. 6 
gezeigt. mittels fines Xictes 16 eine Hijfssehiene 17 
gelcirkigvcrhunden sein. welche scitwimsgeschwun- 

50 gcu- werden kann. so daB das Ganze ciu seheren-^ 
iihnliches Gebilde bildct, das eine a!s Stiitzc fiir' 
den kopf gceignete breite Tragrlache aufweist. 
Alternativ kann gcmaTt der Fig. 7 und H auf der 
Tragschiene 10 eine gckriimmte I Matte iK fest an- 

55 gcbracht sein. die von hinten unter den Kopf des 
Kraukcn eingesdhoben werden kann. 

Dainit der Greifmcchanismus einen l>esseren GrifT 
tun die Tragglieder erhalteu soli, sind diese an ihrem 
KingriftVcndegcritYcltoder in anderer W'eise unci ten, 

60   wie an ig und 20 angedeutet. 
Ik'i der in Fig. 9 und logczeigten Ausfuhrungs- 

lonn der eigcntlichcn Hcbevorriehtung umfaBt der 
{iri'itiiKrbanismus fur die Tragschienen einen in der 

Hauptachse rektangularcn Rahmen 21 aus Metall- 
rdhren, zwischen dessen mitciuander parallelen, mit 65 
geriffelten Greifflachen versehencn Langseiten 22und 
23 die Tragsdrrienen 30 eingcspainvt werden konnen. 
Die eine Langscite 22 des Rahmens ist in horizon- 
taler Lagc drehbar gelagert in zwei Lagerhu]sen 24, 
weldie an den Enden voiv rwei Armciii25 ausge- 70 
formt sind, welche mit einem Hohlzylinder 26 fest 
vcrbunden sind. Dieser Zylinder  ist mit Gleit- 
passung langs einer vertikalen Satile 27 heweglich, 
die mit einem F"uB Versehen ist, l>estehend aus vier 
von der Saulc ausgehenden Armen 28 und 29, Die 75 
Armc 28 sind dabei viel lan-gcr als die Arme 29. 
Am Kndc jedes Armes ist eine urn einen vertikalen 
Zapfen drehbare Gahel 30 angeordiK»t, in welcher ein 
Rad3i gela^rt ist, so daB der 1 lebeapparat als 
Ganzes in jede gevviinschtc Riclitung den Boden 80 
entlang gerollt werden karur. 

Die Mittcl zur Versdhiebung des Zylinders oder 
der Fuhrungslvulse 26 langs der Saule 27 lKSttrhcn 
in der gczcigten Ausfuhrungsform aus einer mit 
Raiwirad 32 verselienen SchrauU* 33. die. mit einem 85 
Schraubengewinde in einem mit der Saule koaxia- 
len l^obrlocb im Hulsemkorper zusammenwinkt, und 
mit ihrem unteren Endc gegen die ol)erc Seite der 
Saule 27 anliegt, 

Der Greifmechanismus kann gegel>enenfalls urn 90 
die  Saule 27  drehbar  und  in   der gewunschtcn 
I)re1iungslage verriegelbar sein. 

An der Saule kann ein e.iektrisch erhitzter Korb 
34 aufgehangt sein, worin die Tragschienen aufbe- 
wahrt werden konnen, wenn sie nicbt vcrwerrdet 95 
werden. 

Zur Schwingung des J^ahmens2i von dessen in 
F ig. 9 und 10 mit vollgezo^enen Linien gezeigten 
unwirksamen Lage zu dessen in derscll>en Figur 
mit strichpunktierten Linien gezeigten Greiflage 100 
ist auf die Stange 22 ein Schncckcnrad 35 fest an- 
ge>bracht, das mittels einer im Arm 25 gelagerten, 
mit Flandrad 36 versebenen Scbnecke 37 gcdrebt 
werden kann. Die Drehung ties Rahmens kann 
natiirlich auch mittels eines anderen, l>eispielsweise 105 
hydraulischen Dreb mechanism us crfolgen. 

Wenn der Kranke mittels des oben beschriel>enen 
A)>parates ^chol>cn werden soil, wenlen zuerst eine 
Anzanl von Tragschienen 10 mit vcrhaltnismiiBig 
schmaler Tragfiac'he von der Seite her unter den no 
Kranken in  zweckmaGigen   Lagen eingeschol>en, 
wa'hrend ein Tragglied mit breiterer Tragflache, 
1>eispiclsweise von der in Fig. 0 gezeigten Aus- 
fuhrung, unter den Kopf des Krankcn placiert wird. 
wie in Fig. JI gezeigt.  Dann wird die He!>cvor- 115 
richfcung an das Hett hcrangerolli. mit dem Greif- 
rahmen 21 in dessen vertikaler Ausgangslage, wo- 
,nacb der Greifmechanismus (lurch Drehung des 
I!andrades32 in eine solche Ho'hcnlage eingestellt 
wird, daB die miteinandcr parallelen Stangen 22 120 
uml 23 im Rahmen sich auf ciu boberes l>zw. ein 
nicdrigeres Niveau als die ul>cr die Bettseile aus- 
ragendeu F.ingrifTsenden der Tragsoliicncn 10 bc- 
tinden.  Der Apparat wird dann nocii naber an das 
Hett heraugerollt, so daB die FiimrirTsenden der 125 
Schiencn in den Rahmen 21 lK-reiuragcii. worauf der 
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Kabmen (lurch Drebung des Handrades 32 ^escnkt 
wird. bis (lit* ol>cre Stance 22 im Eingriff mit der 
obercii Seiu* von wen listens gewisscn der Trag- 
sehieuen 10 gelangt, wie in Fig. 11 gczeigt. Hier- 
naeli win! tier Rahmen durch Drehung des Hand- 
rades 36 indie Horizon tallage aufgeschwungen, wo- 
U*i siimtliclic Tragschiencn 10 cin Stuck itinerhalb 
ihrer Firdcn von der Stange 23 gestittzt werden, so 
flaM sie in einer ungefahr horizontalen La^c von. 
Kalmu'ii gehaltcn werden, zwischen den Stangen 22 
mill 23 cingestcekt odor (.'ingespannt. Danach wird 
der gauze (ircifmcchanismus ncbst den darin cin- 
ges pa nnt-r 11 Tragschk-nvn 11 ml dem Krankcn, der auf 
diesr ruht. durch Drehung des Hand rades 32 ge- 
holH'n. his der Kranke gana frei vom Bett gehol>en 
woroVn ist. wie in Fig. 12 gezeigt. Xachdcm der 
Krairke ini:tels der Kicmen 14, welche in den Aus- 
>paruugcn 12 an <ler I'nterseitc der freien Fndeu 
der Tragscbicnvn 10 festgehakt worden siiul, an tier 
I IC)K'\Cirriehtun^ tVstgi'spannt wordvn ist. kann der 
^;ni/<' I Ichcapparat iwbst. dem Krawken vom Bett 

■ wcggcrolh werden. 
Wemi es sichdarum handelt, den Kranken kiirzerc 

Strcckcn zu t ransport irrcn. hrispkdswcisc innerhalb 
dcssidben Ximmcrs. k<>nnen diese Traii£|X>rte mit 
I Iilfe des fahrbaren 1 Ichcapparatcs ausgefiihrt wer- 

, dvn. .MIKT bci lau^eren Traivsporien, beispielsweisc 
zu i-incni ()|Karati«niszimmcr. kann es zwcckmaBig 
sein. den Krankcn zuuarhst zu cincr gewoflinlichen 
fahrharen liahre zu iilicnragen. VVcnn es sich nur 
darum handelt, das Rett umzumachen, kann der 
Apparat natiirlich am Hett stchen bleiben, his das 
lieu ncugemacht worden ist. 

WVtm der Kramke wicder ins Bett placiert werden 
soil, werden die- bcschi k-hencii Oj>crationen in der 
umgckHirten Kriltenordiiuug' ausgcfiWirt. 

In der in Fig. 13 his 15 gezciKtcn Ausfiihrungs- 
lorm der cigcntlielien I lelKworricflituntf l>estchen 
die Grrifglicdcr fiir die Tragschiencn J o aus zwei 
liorizonialeii, miteinatider parallcleu Stangen 38 und 
M). welchc in zwei voneinaiKler eutferntcn Yertikal- 
CIKMK'U in der HiVhcnrichtuiig gcgenscitig. verschicb- 
bar sind. und zwar aus einer uriwirksamen 1-age. 
in welclier die Stauten auf versehicdenen Xivcaus 
licgen. in eine Greiflage auf ungefahr dasselhe 
Niveau. Die Stance 3X wird von zwei Armen 40 an 
einer imUVrcii 1 liiise 4] gctragen. welche glcitbar ist 
auf einer inneren I liiise 42. die ihrcrseits auf der 
1 lesrelisaule 43 ^k'itei. /.wei Arme 44. welchc die 
Stance 31; ira^en. siiul an <ler inneren (liiise 42 be- 
tcsti^t und ra^en duivh axiale Nnten 45 in der 
iiuMrrrn Midst-41 boraus. Mittels cint-r Sehrauhe 
4^. die in der aulieren IliiUo^i drchhar al*cr nicht 
versehiehhar .^ela^ert ist. mit einem Schraul>en- 
^'ewimlf i?i dvr iniien-u I liiise 42 zusammcnwirkt 
und mit rincm 1 landrad 47 versehcir ist. konnen die 
I {i11.«-11 _| 1 und 42 und damit die (iroifstaii^cn 3S 
und auf iicwun>c:Heu N'ivcaus in bezug aufein- 
andi-r rin^f«;tellt werden. 

/.um I IMIK'U und Sunken d<\s (jrcifapparntes auf 
drr S.:iulc43 ist rin hvdraulisclier Hehemcchanis- 
mu> voryesehen. I )i<iser bestebt aus ilcm 1 lel>e- 
knlhiMi ^S. «k-r  in der al>  Zvlinder ausgeforinten 

Siiule43 j^leitet ui>d mit der inneren Hiilsc42 mittels 
eii>es die Schraul>e 46 umschlieBenden Rohres 49 zu- 65 
sammen^ekuppelt ist, und aus dem im Zylinder 50 
bcweglichen Pumpenkolhen 51, welcher mittels des 
Pedais 52 l>cbatigt werden kanru. Mit 53 und 54 
sind liitckschlapventile hezeichnet,-und mit 55 ein 
mittels cines Pedals 56 ofTnungshares Ventil, bei 70 
dessen 0foiling das in dem SaulenzyUnder 43 ein- 
^epumpte 01 in die VVanne 57 zuriickstromt und den 
HclKMnechanismus g-estattet, sich lanps der Saule 
zu senken. 

Hci   Wr wen dung  der   Hebcvorrichmng gemiiB 75 
Fig. 13 his 15 werden zunachst die Tragschienen 10 
zwischen den Greifstangen 38 und 39 dadurdh cin- 
gespannt, daB die Staroge 39 durcOi  Drehung des 
HamJradcs 47 in i'hre in Fig. 14 mit strichpunktier- 
t«en Linien gezeigte La^e gehol>en wird.   Danach 80 
wird 01 mittels des Pedals 52 in den Saulenizylinder 
43 eingepumpt, wohei der Kol'beni48 und damit der 
ganze davon getragene Greifmechanismus . geholxMi 
wird. his der Kranke vom Bett freigdiol>en worden 
ist.   Die Vorrichtunjg arl>eitet im iihrigen in der- 85 
sel1>en NVcisc. wie die in Fig. 9 timl  10 gezeigte 
Hel>evorrichtung. 

Die Frtindung ist natiirlich nicht auf die ohen 
beschricbenen und in den Zeichnungen gezei^ten 
Ausfiilirungsformcn l>escnramkt, sondern Modifika- 90 
tionen verseliietlener Art sind im Rahmen der Er- 
hndung (k»nkhar. Insl>csomlere umfaflt die Hrfirt- 
dung natiirlich alle Aquivalente. 

PATENTA NS rn fiCHK: 
1. Zum Hehen und Transport von bettlage- 

rigen krankcn Personen vorgesehene Anordnung, 
bestehentl aus einer Aivzahl unter den Krankcn 
je fiir sich einschichharcn Traggliedem und 
einem auf Riidcrn ruhenden Gestell, das mit 
einem heh- und senkbaren Greifmedhanismus 
fiir die Tragglieder verse'lien ist, da durch ge- 
kennzeichnet. daB die Tragglieder aus einer 
Mebrzahl vorzugsweise federuder Schienen f>e- 
stehen. welche in beliebi^en gegenseitigen Ah- 
standen im Greifmechanismus eimseitig ein- 
spaunbar sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, datiurch ge- 
kenozeichnet. daft der Greifmechanismus zwei 
mileinander para Helen, gegenseitig niveau ver- 110 
an der lichen G re if stairgen umfaBt, welche in der 
Grciflage gegen die 01>erseite hzw. die Unter- 
seite der Schienen am Knde hzw. ein Stuck 
imierhalh des Kn<des jeder Schiene anliegen. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch ge- 115 
keimzeichnct,   daB  die  miteinander parallelen 
< ireifstangen aus den l>eiden Langseiten cincs in 
der llauptsache rektangularen geschlossenen 
Rahmens ln'stelien, der um eine Lanpseite in 
einem heh- und senkbaren Teil des Gestell* mit iao 
11 ilfe eines Schneckengetriches oder eines ande- 
ren Drehungsmechanismus drehbar ist. 

4. Anordnung nach Anspruch. 2, dadurch ge- 
keimzeichnet. daB die l>cidcn Greifstangen in vcr- 
schiedenen \Tertikalel>ef)en in hezug aufeinander 135 
vertikal hcweglich sind und von Gestellteilcn. 

95 
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rlic in bezug aufeinander vertikal gefu'hrt sind, j 
lost getragen werden.. i 

5. Auordming nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet,, daB die die Greifstangcn tragen- 

5 den, in l>ezug aufeinander vertikal verschieb- 
haren Gestellteile aus zwei ineinatvder telesko- 
pisch eingescho1>enen Htilsen bestehen, welchc 
gcnuMiisain in l>ezug auf das Gestell gehol>en 
inn I gesenkt werden konnen. 

l0 d. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, da- j 
duroh-gekciinzeidinet, daB die die Greifstangen j 
tra^eiHlenGestelltcilemitHilfecinesSchrauben- : 
mcchanismus in bczug aufeinander vertikal ver- i 
sehiebbar sind. 

15 7. Anordnung nach irgendeinem der An- 
, spriklie 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Greifmechanismus in offener Lage einen so 
groBen vertikalen Abstand zwischen den Greif- j 
glicdern aufweist, daB die Tragschienen mit 

ao ihren KingrifTsenden zwischen den Greifgliedern 
eingetiihrt werden konnen, auch darm, wenn die 
Schienen in eingeschoberver Lage unter dem 
Kraukcn verse hiedenc Niveaulagcn und/oder 
vcr.schiedenc Ncigungcn cinnehmen. 

25 Jv  Anordnung nach  irgendeinem der An- 
spriiehc 1 his 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Greifglieder geriffelte oder in anderer Weise 
uuel>cue EingrifTsflachcn aufweisen. 

Anordnung nach irgendeinem der An- ! 
30       spriicho 1 bis X, dadurch gekennzeichnet, daB der j 

I jreitmechanismus fiir die Schienen auf einem 1 
einzigen, im Gestell eingehenden Saule heb- und | 
si'nkbar ist, vorzugsweise unter der Einvvirkung j 

: i-incr pedall>ctatigtcn hydraulischen Hebevor- j 
35       riclunng. | 

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge- j 
keimzeichnet, daB der Greifmechanismus urn die ! 
Ui^tcllsaule drchbar und in der eingestelltcn j 
I )rehlage verriegelhar ist. I 

40. 1 i. Anordnung nach irgendeinem der An- | 
spriiclie 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB j 

di<> Tragschienen schwach gelx>gen sind, so daB j 
sic eiiR' konkave Tragfliiche aufweisen. j 

12. Anordnung nach irgendeinem der An- 
spruchc 1 bis u, dadurch gekennzeichnet, dafi 45 
die Tragschienen an ihren Einspannenden auf- 
gebogen sind. 

13. Anordnung nach irgendeinem der An- 
spriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragschienen an ihren Einspannenden ge- 50 
rifTelt oder in anderer Weise unclien sind. 

14. Anordnung nach irgendeinem der An- 
spriiche 1 bis 13.. dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragschienen an ihrem Einschiebungsende 
cine wulsta'hnlidie Verdickung aufweisen, die 55 
so ausgeformt ist, daB sie die Einschiehung der 
Tragschienen unter den Kranken erleichtert. 

15. Anordnung nach Anspruch 14. dadurch 
gekennzeichnet, daB die Tragschienen an der 
Hnterseite der wulstahnlichen Verdickung mit 60 
einer Aussparung ausgebildet sind, worin der 
Haken eines Spannriemens losbar befestigt 
werden kann. 

16. Anordnung nach irgendeinem der An- 
spruche 1 bis 15, dadmrch gekennzeichnet, dafi 65 
cine der Tragschienen mit einem erweiterten 
Tragteil  zum  Unterstiitzen  des  Kopfes des 
Kranken ausgebildet ist. 

17. Anordnung nach irgendeinem der An- 
spriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB 70 
mit einer der Tragschienen an dem Eingriffs- 
ende dessell>cn cine Hilfstragschiene gelenkig 
verbuirden ist, so daB die beiden Schienen in 
dercn ausgebreiteter Lage ein sChercnahnliches 
Gehilde hilden. das als Stittze fur den Kopf des 75 
Kraniken dierrcn kann. 

18. Anordnung nach irgendeinem der An- 
spriiclie 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dafi . 
die Tragschienen mit einem wiirmeisolierenden, 
gegebenen falls ahnehmbarcn (*l>erzug verschen 80 
sind. 

H). Anordnung nach irgendeinem der An- 
spruch? 1 his 18, dadurch gekennzeichnet, daB 
am Gestell ein vorzugsweise elektrisch erhitzter 
Korb zur Aufbewahrung der Tragschienen ange- 85 
ord-net ist. 
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